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mm Brausepulver einzeln getrocknet waren, und zwar auch bei 
einer Temperatur von 40--500R., verlor die Weinsiiure nichts an 
Gewicht, das Natronsalz l1/2 Proc., daa aus den getrockneten Ingre- 
dienzien gemischte IIrausepulver zersetzte sich aber sehr schnell 
und hielt sicti nur dann, wenn das Natronsalz iiber 600R. erhitzt 
war. Man muss daher wohl annehmcn, dass das Vermischen des 
Natronsalzes mit der Weinsaure daa Austrocknen des Salzes bei 
niedriger Temperatur durch Auflockerung und Zertheilung befiir- 
dere. 

Fiir die Praxis ergiebt sich aus den ,angestellten Versuchen, 
dass daa Brausepulver am zweckmassigsten in Papier oder in einer 
Schachtel aufbewahrt und dispensirt wird, und dass es gemischt 
und dann bei niedercr Temperatur gctrocknet, sicherer haltbar wird, 
als wenn die Ingredienzien vor der Vermischung fiir sich getrock- 
net sind. (Annul. dcr Chem. u. Pllccrm. X V I I .  p .  378-383). 

Meine Erfahrungen stimmen nicht ganz iiberein mit denen des 
Herrn Medicinalraths Professors Dr. 0 t t 0. Brauscpulver wird bei 
uns vielfach in Qlasgefhsen dispensirt und hBlt sich nach Versiche- 
rung eines Arztes, der es sehr haufig verordnet, darin am besten. 
Ich selbst habe auf einer fiinf- und sechswochentlichen Badereise 
Brausepulver in kleinen Zuckerhifen aus starkem Glas bei mir 
gefuhrt und es vollkommen gut gefunden, selbst noch nach meh- 
reren Monaten. Nur sind die d a m  verbrauchten BestaLidtheile voll- 

G. 

kommeu lufttrockeii gemischt worden. B. 

5. Die Postversendnngen betreflend. 
- 

Wenn es wahr ist, dass der Handel und Verkehr in dem Maasse 
erleichtert wird, als die Verkehrsmittel und die Correspondenz sich 
vereinfachen, so wird man es sehr natiirlich finden, daas jeder den- 
kende GescKaftsmann sich mit den im Postwesen geltenden gesetz- 
lichen Bestimmungen auf das Vollstandigste vertraut mache. 

Diesen Grundsatz fcsthaltend, habcn wir aus den in Dcutsch- 
land giiltigen Postgesetzen ein eifriges Studiiim gcmacht, um unter 
Beriicksichtigung unserer starken und stets wachsenden Correspon- 
denz - wir zahlen diirchschnittlich per Monat 1004 Porto - die- 
jenigen Erleichterungcn in unserni Geschiftsverkehre ausfindig zu 
machen, welche gesetzlicli crlaiibt oder wenigstens nicht verboten 
sind, um dadurch unsern oft vie1 beschiftigten Geschiftsfreunden 
Zeit und Arbeit ersparend, die Correspondenz auf das moglichst 
geringste Waass z~ rednciren. 

Indem wir nun neben den verschicdeneii internen Post esetzen 
den neuesten revidirten Deutseh-Oestreicliischen Postvcreins%ertrag 
vom 5 .  December 1851 als dasjenige Gcsetz betrachten xu miissen 
glaubten, welches bei unserer Correspondenz in den Postvereins- 
landern besoiidcrs zu beriirksichtigcii sei, haben wir, gestutzt auf 
den Tnlialt dcs Art. 22. d i e m  Gesctzes, welcher mortlich lautet : 

.Fur I(rcnzbandsendiiiigcn, weiin solche ausser der Adressc, 
.dem Datum nnd der Namensunterschrift nichts Geschriebenes 
,,enthaltcu, wird ohne Unterschied der Entfernung nur der gleich- 
,,m%ssige Satz voii 1 Kreuzer (4 Silberpf.) per Loth im Falle der 
,,Vorausbezahlung, sonst abcr das gcwiihnliclif! 13riefporto erhoben. 
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,,Einschaltungen irgend welcher Art, sie mogen auch nur in Zif- 
,,fern bestehen oder mittelst eines Stempels u. dergl. bewirkt wer- 
,,den, haben die Austaxirung der Kreuzbandsendung mit dem 
.gewGhnlichen Briefporto zur Folge." 

gedruckte Bestellzettel auf Blutegel f t t  unsere Firma in Umlaut 
gesetet und - wie zahlreichen Lesern dieser Zeitschrift durch eigene 
Anschauung bekannt sein dirfte - die Einrichtung getroffen, dass 
diejenige unter den auf dem Formulare befindlichen Zahlen, weiche 
von unsern Correspondenten Behufs Bestellung von Blutegeln ge- 
wiinscht wird, durch Ausrcldirung bemerklich gemacht werde. 

Zur Vermeidung von Irrthiimern und Unzutriiglichkeiten und 
um unsere Geschaftsfreunde zu veranlassen, sich stricte an die 
gesetzlich bestehenden Bestimmungen zu halten und der hier frag- 
lichen Verordnung durchaus entsprechcnd zu handeln, haben wir 
a m  unteren Rande der erwiihnten Bestellxettel eine spccielle genaue 
Anweisung zur Benutzung derselben gegeben, wiihrend wir am 
oberen Rande derselben den hier maassgcbenden Artikel vorsorg- 
lich vollstiindig abdrucken Lessen. 

Obgleich nun dieses Verfahren im Deutsch - Oesterreichischen 
Postvereine keinen Anstoss erregt hat, und nicht erregen konnte, 
weil dasselbe weder dem Geiste noch dem Buchstaben des Gesetzes 
zuwider ist so hat sich doch ein Post-Assistent vcranlasst gefunden, 
den fraglicheu Bcdellzettcl zum Gegenstande von Denunciationen 
zu machen, in  deren Folge drei unserer Gcschaftsfreunde, die sich 
der fraglichen Formulare - die beilaufig gesagt gern benutzt wer- 
den und aus allen Postvereinsliindern ungehindert bei uns einlaufen 
- unbedenklich bedienten und bcdienen konnten, von den resp. 
Postdirectionen in eine Ordnungsstrafe von je 5 Thlr. genommen 
wurden. 

Auf die an uns dicserhalb ergangenen Anzeigen beeilten wir  
uns, den Betroffelien vor Allem zu erkllren, Fir alle aus diesem 
Verfahren ihnen erwachseneri Schaden einstehen, resp. dieselben 
ersetzen zu wollen, gaben aber zugleich unsern dringenden Wunsch 
zu erkenuen, dass sie den Rechtsweg beschreiten und - da gegen 
das Gesetz in  keiiier Weise verstossen sei, vertrauensvoll die rich- 
terliche Entscheidung erwarten mochten. 

Unsere Geschiiftsfreunde, auf das Uereitwilligste unserer Absicht 
entsprechend, becilten sich, ein gcrichtliches Verfahren zu provo- 
ciren, und es liegen uns gegenwartig mehrere vollkoinmen freispre- 
chende gerichtliche Erkenntnisse in der fraglichen Angelegenheit 
vor, von welchen wir nur das von dcm Konigl. Kreisgerichte zu 
Poscn abgegebene, seiner kurz und pracis gefassten Entscheidungs- 
griinde wegen, wiedergeben. 

Es lautet wortlich : 
Im Namen des KSnigs! 

In der polizeilicben Untersuchungssache wider den Apothc- 

hat der Einzelrichter der ersten Abtheilung f i r  Strafsachen 
des Koninl. Kreisnerichts zu Posen in der am 13. Febrnar 

ker Gustav Kri iger  zu Schwersenz 

in 
1856 gehiltenen gffentlichen Sitzung 

dass der Angeklagte zwar durch Gestiindniss iiberfiihrt ist, 
im September 1856 an die Handlung G. F. S t o l t e r  & Co. 
in Hildesheim einen gedruckten Brief unter Kreuzband zur 
Post gegeben zu haben, in welchem ausser seiner Namens- 

ErwQung, 
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unterschrift Nichts Gesehriebenes gestanden hat, wahrend 
die durch den Brief beabsichtigte Bestellung von Blutegeln 
dadurch ausgedruckt worden ist, dass der Angeklagte von 
den mit eingedruckten Zahlen zwei Ma1 die Zahl 100 am- 
radirt hat ; 

dass das Postvereins-Gesetz vom 5. December 1851 hier 
allein maamgebend ist, in demselben aber (Art.22.) nur 
vou Kreuzbandsendungen im Allgenieinen die Hede ist, so 
dass such gedruckte Bestellungen unter Kreuzband zu ver- 
senden nicht fur verboten erachtet werden kann; 

dass der Art. 22. zwar Einschaltungen aller Art, namentlich 
in Ziffern oder durch Ytempel u.derg1. verbietet, und dass 
die von dem Angeklagten gewiihlte Procedur, dern Adres- 
saten seinen Willen deutlich zu machen, allerdings eine 
Umgehung des Gesetzes involvirt, dass jedoch da Straf- 
gesetze stricte zu interpretircn sind, und daa begradiren 
von Zahlen in dem Briefe nicht f ~ r  eine Einschaltung im 
Sinne jenes Gesetzes crachtet werden kann, eine strafbare 
Post-Contravention nicht vorliegt : 

fi Recht erkannt: 
dass der Angeklagte, Apotheker K r u g e r  zu Schwersenz, der 
Post - Contravention nicht schuldig und daher von Strafe uud 
Kosten fieizusprechen. 

in weiterer Erwiigung, 

in fernerer Erwiigung, 

Von Rechts Wegen. 
Konigliches Kreisgericht. I. A4btheilung. 

Der Polizeirichter (gez.) B a u e r m e i s t e r. 
Dieses Erkenntniss, bei welchem der Fiscus sich nicht beru- 

higen zu konuen glaubte, sondern dagcgen die Berufung an das 
Konigl. Appellationsgericht in Posen zur Hand nahm, ist von dem 
letrteren in seiner offentlichen Sitzung am 1% Jiini d. J. lediglich 
bestatigt worden, so dass eine vollkomniene Freisprechung in allen 
Instanzen erfolgte. 

Ein sehr scharfsinnig motivirtes freisprecherides Erkenntniss, 
welches wir seines gossen Umfanges wegen hier nicht mittheilen 
zu konnen bedauern, hat am 14. April d. J. die Gerichts-Commie 
sion zu Wolgast abgegeben. Indem dieses Erkenntniss zuerst die 
Frage ventilirt, nach welchem Gesetze der vorliegende Fall zu ent- 
scheiden sei, gelangt es zu dem Resultate, dass, da der Deutsch- 
Oesterreichische Postvereins-Vertrag durch dessen Aufnahme in die 
Preussische Gesetzsammlung anch in Preussen Gesetzeskraft erlangt 
habe und es sich hier um eiiie Sendung uber die Grenzen des 
Preussischen Staates hinaus nach einem andern Staate des Deutsch- 
Oestreichischen Postvereins handle, die fragliche Sache nach dem 
oben angefihrten Art. 22. zu beurtheilen sei. Dieser Artikel ent- 
halte aber iiberall keine Strafsanction, sondern bedrohe Kreuxband- 
sendungen, welche wirklich ungesetzliche Einschaltungen cnthalten, 
bloss mit Auflegung des ordinairen Briefporto; such sei sehr wohl 
anzunehmen, dass die contrahirenden Hegierungen in dem Post- 
vereinsvertrage vom 5. December 1851 den Verkehr dadurch noch 
mehr zu erleichteru beabsichtigten, dass bei einem unrichtigen, 
vielleicht auf blosser Unkunde beruhenden Verfahren eines Unter- 
thanen nur die Anwendung des richtigen Tarifsatzes, uicht aber 
das sofortige Verfallen in Strafe zu gewartigen sein solle. 
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Es wiirde, wie gesagt, zu weit fiihren, wollten wir alle in diesem 
Erkenntnisse angefiihrten, unser Verfahren schiitzenden Entschei- 
dungsgrunde mittheilen. Jedem Billigdenkenden wird sich indess 
die Frage aufdrangen, ob es gerecht sei, einen Staatabiirger, ohne 
dass ihm eine strafbare Absicht beigemessen werden kann, i n  Un- 
annehmlichkeiten zu venvickeln, die Correspondenz zu erschweren 
und ihm nicht unerhebliche Iiosten zu verursachen. Ton der Ge- 
rechtigkeit des Konigl. General-Postamts in Berlin durfen wir aber 
erwarten, dass dasselbe in der Folge solche unbillige, mit den Ge- 
setzcn laut der vorliegenden richterlichen Erkenntnisse im Wider- 
spruch stehenden Handlungsweisen ihrer Reamten verhindere und 
letzteren ein gleichmksiges Verfaliren empfehlen werde, auch den- 
selben begreiflich mache, dass bei allen Postsendungen uber die 
Grenze des Preussischen Staates nicht die Bestimmungen des Preus- 
sischen Postgcsetzes, sondern die des Deuich - Oesterreichisclien 
Postvereins-Vertrages zur Anwendung kommen. 

Wir schliesseii mit der Hoffnung, dass vorstehende Mittheilung, 
wie im Allgemcinen, so ganz besondew unsern vielen Corresponden- 
ten aus dem norddeutschen Apotheker-Vcrein von einigem Interesse 
sein werde, und konnen es uns nicht versagen, unsern wlirmsten 
Dank denjenigen unserer Geschliftsfreunde ausznsprechen, die vou 
der obcn erwiihnten Denunciation betroffen wurden und der frag- 
lichen Angelegenheit ihre Zeit mit der grossten Rereitwilligkeit 
und dem thiitigsten Eifer widmeten. 

Hildesheim, Ende Juni 1856. 
G. F. St i i l ter  & Co. ___- 

6. Vcgetabilien-AnsfuhVorschlag ; ven H ii h n. - 
Werthgeschiitzter Herr Medicinalrath! 

Beehrt mit Ihrem schdtzbaren Schreiben vom 5. dieses erlaube 
ich ee mir, Ihnen den von mir entworfenen Plan zu einem deut- 
schen Apotheker-Verein zu ubersenden und Sie urn die gefallige 
Priifung desselben hiiflichst zu ersuchen. 

Ich habe dieses Papier bereits H e m  Professor P o l s t o r f  iv 
Holzminden vorgelegt, der seine Meinung dahin aussprach: es sei 
ein groesartiger Plan, und sehr zu wiinschen, daas solcher ausge- 
a r t  werde; alleiii die husfuhrung werde schwierig sein da ee 
Miihe kosten wiirde. die Herren ADothcker in dicser Hinhcht zu 
einer Vereinigung zu bringen. 

Es ist moglich, dass Obiger Kecht hat: allein ich fiirchte die- 
sea nicht. und ersuche Sie, wenn meine Ideen k e n  Beifall baben, 
den Plan zu veroffentlichen. 

Hoffentlich wird niein guter Wille, die Moglichkeit die Sache 
einzurichten und auf die angegebene Weise durchzukhren von 
vielen Apothekern nnerkannt werden, und wenn dann ein $erein 
entatehen und mir dieser das Zutraueii schenken sollte, seine Ge- 
schiifte als Haupt-Agent zu besorgen, so bin icli gern bereit die- 
ser Angele enheit mein Leben ZII widmen, und wiirde es nodiigen 
Falles mo&ch machen, noch vor dem Verkauf meines hiesigen 
Grundstiickes nach Geestemiinde oder Uremerhafen abzugehen. Mit 
Gott und gutem Muth! Dieses ist mein Wahlspruch. Mit ihm 
habe ich als Kaufolann mciu Geschift angefangen und betrieben, 
und will es hierbci auch YO machcii. 




